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Liebe Unterstützer und Freunde von Wirbelwind Ingolstadt e. V., es ist mir eine Freude,
für den Jahresbericht eines für Ingolstadt und die Region so wichtigen Vereins einleitende
Worte beisteuern zu dürfen.
In meiner langjährigen Arbeit mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
begegne ich oft dem Thema der sexualisierten Gewalt. Diese Erfahrung haben wir auch
wiederholt gemacht, seitdem meine Mitarbeiter und ich 2013 unsere Arbeit an der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz in Ingolstadt aufgenommen haben. Tatsächlich
ist die Wahrscheinlichkeit für das Erleben von sexualisierter Gewalt bereits in Kindheit und
Jugend alles andere als gering. Internationale Studien berichten, dass ungefähr eines von
vier Mädchen und einer von elf Jungen sexualisierte Gewalt vor ihrem 18. Lebensjahr erfahren – die Dunkelziffer dieser Fälle liegt vermutlich noch deutlich höher. Angesichts dieser
Zahlen erscheint es umso wichtiger, sich mit Wirbelwind Ingolstadt e. V. auf eine spezialisierte Fachberatungsstelle für Ingolstadt und die Region verlassen zu können.
Der Verein Wirbelwind stellt eine unverzichtbare Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt
in der Region 10 dar. Mit niederschwelligen, auf Wunsch anonymen Beratungsangeboten
leisten die Kolleginnen von Wirbelwind kompetente, aber auch schnelle und unmittelbar
verfügbare Hilfe. Der Wert einer solchen ersten Stabilisierung für die Betroffenen kann
nicht hoch genug geschätzt werden. Durch ihr enormes Fachwissen sowie ihre gute Vernetzung innerhalb der Region 10 sind die Kolleginnen von Wirbelwind Ingolstadt e. V. bestens in der Lage, den Betroffenen Orientierung zu geben, welche Formen der Hilfe für sie
individuell angemessen und verfügbar sind. Dies beinhaltet natürlich auch gegebenenfalls das rechtzeitige Anbahnen entsprechender Hilfsangebote für diejenigen Betroffenen,
die psychotherapeutische Unterstützung zur Bewältigung ihrer Erlebnisse benötigen. Als
rein psychotherapeutisch arbeitende Einrichtung ist die Hochschulambulanz daher den
Kolleginnen von Wirbelwind sehr dankbar für diese wichtige Beratungs-, Klärungs- und
Vermittlungsarbeit bei den Klienten, die in dieser Form nur von einer spezialisierten Fachberatungsstelle geleistet werden kann. Dass sich das Beratungsangebot auch auf Angehörige und Fachkräfte bezieht, erleben wir weiterhin als große Bereicherung für unsere
Arbeit mit traumatisierten Patienten.
Nach wie vor wird das Thema der sexualisierten Gewalt oftmals tabuisiert. Angst-, Schuldund Schamgefühle machen es den Opfern schwer, sich anzuvertrauen. Umso wichtiger
erscheint hier die Arbeit von Wirbelwind, aktiv an die Öffentlichkeit zu gehen und Aufklärungs- und Informationsarbeit zu leisten. Hierdurch werden nicht nur Betroffene aktiv angesprochen und auf Hilfsangebote aufmerksam gemacht, sondern nur durch die anhaltende Sensibilisierung der (Fach-)Öffentlichkeit für das Thema der sexualisierten Gewalt kann
auch Prävention wirkungsvoll erfolgen.
Angesichts des vielfältigen und unverzichtbaren Angebots von Wirbelwind Ingolstadt
e. V. bleibt nur zu hoffen, dass durch eine adäquate solide Finanzierung allen Betroffenen
der Region 10 auch in Zukunft uneingeschränkt der Zugang zu einer spezialisierten Fachberatung bei sexualisierter Gewalt gesichert ist.
An dieser Stelle darf ich mich auch im Namen des gesamten Teams der Hochschulambulanz für die sehr gute Zusammenarbeit und für die große Hilfe für die Betroffenen beim
Verein Wirbelwind bedanken und freue mich auf eine weiterhin gute, fruchtbare und lange
Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße, Ihre Rita Rosner
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Kann das Gesetz Opfer schützen?
Text: Steffi Kürten

Die Causa Eadthy: Der Fall sorgt seit mehr als einem Jahr
für Aufregung. Der frühere SPD Politiker war durch die
Ermittlungen gegen einen Kinderporno-Händlerring in
das Visier von Ermittlungen geraten. Er trat Anfang 2014
von allen Ämtern zurück. Der Prozess wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischen Materials wurde
nach der Verhandlung am 2. März 2015 wegen geringer
Schwere der Schuld nach § 153a StPO und gegen Zahlung von 5.000 Euro zugunsten des Kinderschutzbundes
eingestellt. Edathys Anwalt gab zuvor folgende Prozesserklärung ab: „Die Vorwürfe treffen zu. (…)Ich habe
eingesehen, dass ich einen Fehler begangen habe. Ich
habe lange gebraucht dazu. Je stärker ich in der Öffentlichkeit angegriffen wurde, desto mehr meinte ich mich
verteidigen zu müssen. Ich bereue, was ich getan habe.“
Gleich im Anschluss lieferte sich Edathy auf Facebook einen verbalen Schlagabtausch mit dem Schauspieler Til
Schweiger und Parteigenosse Ralf Stegner… Da es nicht
zu einer Verurteilung gekommen sei, habe er auch kein
Geständnis abgelegt, er sei unschuldig! Juristisch gesehen: korrekt, die Empörung im Netz ist allerdings mehr
als nachvollziehbar. Hätte er doch nur geschwiegen!
Der Kinderschutzbund erteilte dem Gericht eine Absage. Das Verhalten Edathys habe die
Annahme der 5000 Euro unmöglich gemacht. Der Bundesverband verwies auf „zahlreiche Rückmeldungen von Opfern sexueller Gewalt“, die ihn in der Causa Edathy erreichten.
Demnach war es fehlende „Einsicht und Reue“ auf Seiten Edathys, die Betroffene störte.
„Sein Geständnis war rein taktisch. Mit keinem Wort hat er das Leid der Opfer erwähnt.
Damit hat er die Gefühle der Opfer massiv verletzt“, erklärte Verbandspräsident Heinz Hilgers. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass es möglich sei, sich von Vergehen gegen
Kinder freikaufen zu können.
Die Einstellung eines Verfahrens gegen Geldauflage ist üblich und kommt ziemlich häufig
vor: 149.216 Mal wurde dieses Rechtsinstrument im Jahr 2013 in Deutschland angewendet.
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Das Bauchgefühl in der Öffentlichkeit bleibt mulmig, unbehaglich. Juristisch hat man
Edathy nicht mehr nachweisen können, nach Einstellung des Strafverfahrens ist er nicht
vorbestraft. Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem plötzlich verschwundenen Laptop anders gewesen wäre. Unser Rechtssystem ist aber eindeutig: Im Zweifelsfall für den

Angeklagten und eben nicht für das Opfer. Es
muss grauenhaft sein, wenn man ein Foto von
sich im Netz findet, dass vielleicht schon jahrelang zur sexuellen Stimulation genutzt worden
ist. Im Zweifelsfall für das Opfer – was würde das
bedeuten, zum Beispiel in einem Strafverfahren
wegen sexualisierter Gewalt? Davon abgesehen, was es oft für ein weiter und verzweifelter
Weg ist, sich als Opfer zu öffnen und einem
anderen Menschen zu offenbaren, was einem
Unaussprechliches geschehen ist – vor Gericht
liegt die Beweislast beim Opfer, das einen mutmaßlichen Täter anklagt. Was aber, wenn dieser
erklärt, es habe sich um etwas Einvernehmliches gehandelt? Sofern es sich um sexualisierte
Gewalt unter Erwachsenen handelt, beginnt der
strafrelevante Blindflug? Auch Sebastian Edathy
ist in dieser Grauzone untergetaucht.
Was sich juristisch nicht beweisen lässt, kann
strafrechtlich nicht verurteilt werden. Darüber
wird derzeit auch unter Juristen heftig gestritten. Der Deutsche Juristinnen-Bund (DJB) fordert eine große Reform des Sexualstrafrechts.
Jeder Mensch solle über seinen Körper frei bestimmen können, Sex solle es nur einvernehmlich geben, jedes Nein in Zukunft ein Stoppschild sein – wer es ignoriert, wird bestraft. Ganz
gleich, ob dabei Zwang, Gewalt oder Drohung
anwendet worden ist oder nicht. Das ist in vielen europäischen Ländern bereits Gesetz. „Nein
heißt Nein“ – so lautet das Schlagwort der Reformer. Die Diskussion ist auch deshalb dringlich, weil die Bundesrepublik vor mehr als drei
Jahren die „Istanbul-Konvention zur Verhütung
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“
unterzeichnet hat. Nach dieser Übereinkunft im
Europarat müssen alle sexuellen Akte bestraft
werden, die ohne das Einverständnis der Beteiligten erfolgen. An kalifornischen Universitäten
ist die Forderung umgekehrt worden: Nur ein
„Ja“ ist ein „Ja“. Übertragen auf das deutsche
Rechtssystem müsste rein theoretisch so nicht
mehr das Opfer beweisen, dass es „Nein“ gesagt
hat. Der der Vergewaltigung Angeklagte müsste
ein „Ja“ nachweisen. Die Grauzone bliebe gleich,
aber es wäre wünschenswert, wenn die Beweislast ausgerechnet bei sexualisierter Gewalt nicht
beim Opfer angesiedelt bleiben würde.

10 GUTE GRÜNDE
WARUM SIE MITGLIED
BEI WIRBELWIND
INGOLSTADT e. V.
WERDEN SOLLTEN!

Weil sexualisierte Gewalt eine
Menschenrechtsverletzung ist!
Weil Opfer von sexualisierter
Gewalt keine Lobby haben
und Wirbelwind Ingolstadt e. V.
diese Lobby sein kann!
Weil sexualisierte Gewalt gegen
Kinder und Erwachsene
„Seelenmord“ ist!
Weil die Hilfe von WIRBELWIND
direkt bei den Opfern ankommt!
Weil sexualisierte Gewalt ein
gesellschaftliches Thema ist
und jeden angeht!
Weil sexualisierte Gewalt immer
noch ein Tabuthema ist
und WIRBELWIND Ingolstadt
e. V. die Stimme erhebt!
Weil statistisch gesehen jeder
10. Mensch mindestens einmal
im Leben Opfer sexualisierter
Gewalt geworden ist!
Weil WIRBELWIND Ingolstadt
e. V. präventiv und langfristig
arbeitet!
Weil im Falle eines Falles
WIRBELWIND Ingolstadt e. V.
unbürokratisch
und kostenfrei den Opfern zur
Seite steht!
Weil Sie schon immer
etwas gegen sexualisierte
Gewalt tun wollten!
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Das Wirbelwind-Team auf einen Blick:

Nachahmer gesucht!
Eva Gottsteins Geburtstagsgeschenk…

Andrea Teichmann
Dipl. Soz. Päd. (FH), Familienmediatorin (IMS), Fachberaterin für Psychotraumatologie (DIPT), Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII (DKSZ),
Geschäftsführerin (hauptamtlich)

Susanne Bucher
Pädagogin M. A.
(Honorarkraft)

Petra Kufner
Birgit Reiner
Dipl. Psych. (Univ.) Fachberaterin für
Verwaltungskraft
geschlechtsspez. Gewaltprävention
(hauptamtlich)
(AGAPI), Körperpsychotherapeutin (Input),
Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII
(DKSZ), fachliche Leiterin (hauptamtlich)

Barbara Stichlmair
Dipl. Soz. Päd. (FH), Trainerin für
Selbstbehauptung, Genderpädagogin
(Honorarkraft)

Stefanie Ringelhann
Physiotherapeutin, Schriftführerin
(ehrenamtlich)

„Mein 65. Geburtstag stand an. Ein willkommener Grund, zur Freude des Tages ein
großes Fest mit Familie und Freunden auszurichten und statt Geschenken für die, die
doch eigentlich schon alles hat, Spenden für
einen guten Zweck zu sammeln. Was könnte
denn so ein guter Zweck sein? Wer könnte
Spendenadressat werden? Mein Gedanke
war, dass ich mit Menschen aus meiner Umgebung teilen wollte, die in ihrem Leben weniger Glück haben als ich. Zu meinen 60.
Geburtstag fiel meine Wahl auf die „Eichstätter Tafel“. 2015 entschied ich mich als
Frauenpolitische Sprecherin meiner Fraktion
(mir sind so einige Schieflagen und Einzelschicksale bekannt), meine Gratulanten um
eine Spende für Wirbelwind zu bitten, weil
ich persönlich die Arbeit der Beratungsstelle, beziehungsweise des Vereins Wirbelwind sehr schätze und sich die Lokalpolitik
in Eichstätt mit finanzieller Unterstützung
bisher sehr zurück hält. Alternativ dazu bat
ich auch für das Ingolstädter Frauenhaus
um Spenden, da ich hier den Freistaat noch
mehr in der Pflicht sehe als die Kommunalpolitik. Ich bin froh über das Ergebnis: Für
Wirbelwind kamen 1660 Euro und für Frauenhaus 1250 Euro zusammen.“ TUE GUTES
UND SPRICH DARÜBER! DENN ES KÖNNTE
JA JEMAND AUF DEN GEDANKEN KOMMEN, ES DIR GLEICH ZU TUN!

EVA GOTTSTEIN
FUNKTIONEN:
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Stephanie Kürten
Chefredaktion CITICON, Vorsitzende
(ehrenamtlich)

Nicola Goldschadt
Rechtsanwältin, Vorsitzende
(ehrenamtlich)

Marion Baumann
Dipl. Betriebswirtin (FH), kassenführende Vorsitzende (ehrenamtlich)

Realschuldirektorin a. D.,
MdL • stellvertr. Vorsitzende des Ausschusses für
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport •
Sprecherin für Kommunales und Innere Sicherheit
• Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales,
Jugend, Familie und Integration • Frauen- und
Jugendpolitische Sprecherin der FREIE WÄHLERLandtagsfraktion • www.eva-gottstein.de
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NEWS:
Zum Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen und Mädchen (25.11.2014) begrüßte der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe: Frauen
gegen Gewalt e. V. (bff ) noch einmal ausdrücklich die jüngsten Entwicklungen
im Justizministerium im Hinblick auf die
Reform des sogenannten Vergewaltigungsparagraphen, §177 StGB. Bisher
ist es noch so, dass es für eine Strafbarkeit nicht ausreicht, wenn die Betroffene
ausdrücklich „Nein“ sagt oder weint. Die
Schutzlücken im Sexualstrafrecht seien
gravierend; weder Überraschungs-angriffe sind bislang ausreichend erfasst
noch Fälle, in denen die Betroffenen sich
nicht ausreichend körperlich zur Wehr
setzen, z. B. weil sie in einer Schocksituation sind.
Katja Grieger, Geschäftsleitung des bff:
„Nachdem wir im Sommer mit der Veröffentlichung unsere Fallanalyse zum
§177 eindeutige Schutzlücken im Sexualstrafrecht bei erwachsenen Betroffenen aufzeigen konnten, ist es ein wichtiges Zeichen, dass der Justizminister
Konsequenzen zieht und bereits im
ersten Halbjahr 2015 einen Gesetzentwurf vorlegen möchte. Der bff wird den
Prozess der Reform weiter begleiten.
Wir sind erst dann zufrieden, wenn alle
Schutzlücken geschlossen sind.“
Die Fallanalyse des bff zu Schutzlücken
im Sexualstrafrecht kann hier heruntergeladen werden: www.frauen-gegengewalt.de/fallanalyse-zu-schutzluecken-im-sexualstrafrecht.html
Der bff hat eine Plakat- und Postkartenaktion für eine Reform des Sexualstrafrechts gestartet. Die Materialien mit
dem Slogan „Vergewaltigung verurteilen!“ können hier bestellt werden: www.
frauen-gegen-gewalt.de/plakateund-postkarten-bestellen.html
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Kassenbericht 2014
Das Jahr 2014 war finanziell gesehen von Unsicherheit geprägt: lange Zeit hofften wir auf
eine in Aussicht gestellte städtische Finanzierung der Notwohnung, welche bislang als
Projekt auf Vereinskosten lief. Zusätzlich hätten wir dringend eine Personalkostenanpassung gebraucht, da seit der letzten Bewilligung im Jahre 2011 nicht nur die Kosten für die
Hauptamtlichen gestiegen sind, sondern auch deutlich mehr Arbeit und damit verbunden auch Aufwendungen für unsere 2 Honorarmitarbeiterinnen anfielen. Leider wurden
unsere einschlägigen Anträge dazu letztlich doch negativ entschieden. So kamen wir

AUSGABEN: 169.685,44 €

durch das Jahr im Grunde nur deswegen, weil unbezahlt Urlaub genommen wurde, die
übliche Sonderzahlung zum Jahresende für alle gestrichen wurde und die letzten Vereinsreserven aufgebraucht wurden. Für das neue Jahr bedeutet das: der Verein muss deutlich
massiver nach Finanzquellen schürfen und/oder Angebote streichen.
Auch aus diesem Grund bitten wir alle, die sich hier hilfreich für den Verein Wirbelwind
Ingolstadt einsetzen können und wollen: Melden Sie sich bei uns!

EINNAHMEN: 161.955,30 €

 Fahrtkosten
 Rechts-,
Beratungskosten,
Lohnbüro
 DPWV, andere
Mitgliedsbeiträge
 Verwaltungskosten
Marketing
 Sonstiges
 Miete & Nebenkosten
 Lohnkosten
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 Bußgelder
 Verkäufe und
Veranstaltungen
 Mitgliedsbeiträge
 Spenden
 Zuschüsse,
Fördergelder
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Die Arbeit von Wirbelwind
Ingolstadt e. V.
in Zahlen und Worten

Die standhaften Helfer:

Unsere Figurenpalette für Infostände
Bei der Planung für die 20-Jahr-Feier hatte das
Planungsteam die Idee, Kinderfiguren mit Schildern, auf denen Botschaften aus der Präventionsarbeit stehen, herstellen zu lassen und
als sogenannte „eye-catcher“ aufzustellen. Die
Kunststudentin Tanja Riebel aus Regensburg
konnte für diese Aufgabe gewonnen werden
und hat uns fünf wunderschöne Figuren erstellt.
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Aus den Erfahrungen des A-Teams
(ehrenamtlichen Team für Öffentlichkeitsarbeit) auf Infoständen kam der
Wunsch, auch Erwachsenenfiguren
aufstellen zu können. Die Kinderfiguren sind zwar sehr ansprechend, aber
das Thema ist für Erwachsene nicht
repräsentiert. Da Erwachsene, die in
ihrer Vergangenheit sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, einen großen
Teil unseres Klientels, ausmachen sollte es auch für diesen Bereich diese
„eye-catcher“ geben. Bei der Schildaufschrift gab es im Team viele Diskussionen, zum Schluss wurde sich
darauf geeinigt, dass die Aufschrift
für Mann und Frau gleich sein soll:
„Ich kann es nicht vergessen.“ Damit
soll den Betrachtern klar werden, dass
sexuelle Übergriffe immer langfristige Folgen haben und Erinnerungen
daran immer gespeichert bleiben.
Frau Riebel fertigte uns zwei Figuren, einen Mann und eine Frau.
Am Gesundheitstag im Juli wurden
diese Figuren dann mit aufgestellt.
Die Resonanz war positiv. Einige Interessierte kamen an den Stand und
fragten zum Beispiel, was denn nicht
zu vergessen sei. Daraus ergaben
sich Gespräche und Nachfragen. Auch
kamen Erwachsene direkt an den
Stand und bestätigten die Schildaufschrift mit persönlichen Erfahrungen.

Im Folgenden ein zahlenmäßiger Überblick über die Arbeit in der Fachberatungsstelle im vergangenen Jahr. In einer daran anschließenden Kurzstatistik
der letzten zehn Jahre im Diagramm sollen einige Veränderungen verdeutlicht
werden.
Trockene Zahlen zu unserer Arbeit gab es
auch die Jahre zuvor. Neu ist dieses Jahr:
Dass anstelle langer Erklärungen KlientInnen zu Wort kommen und damit die Zahlen für Sie als LeserIn lebendiger werden.

1. ANZAHL DER BERATUNGSFÄLLE
BERATUNGSFÄLLE INSGESAMT
Gesamtzahl:
226
Persönliche Beratung:
152
Nur telefonische Beratung:
74
Nur e-Mail Beratung:
12
„Was ich bei Wirbelwind bekommen habe?!
Nach vielen Jahren der Suche und Verzweiflung endlich das Gefühl, hier werde ich verstanden, hier wird mir geglaubt,…“
ANZAHL DER OPFER
AUS PERSÖNLICHER BERATUNG
Gesamtzahl:
165
„…die Zuversicht, dass es doch Hilfe für mich
gibt,...“
ANZAHL DER SELBSTBETROFFENEN
Gesamt:
132
Frauen:
113
Männer:
2
Mädchen (bis 18 Jahre):
9
„…die Sicherheit, dass ich mit all meinen Fragen und Ängsten immer wieder zur Beratung
kommen darf,…“

ANZAHL DER BERATUNGSFÄLLE
ANGEHÖRIGE/FACHKRÄFTE
• Mütter/Väter/ Pflegeeltern:
• andere familiäre Bezugspersonen,
z. B. Großeltern, Freunde:
• Fachberatung als insofern
erfahrene Fachkraft (§ 8a, § 8b):
• Fachfrauen/-männer:

43
20
9
30

„Für mein Kind habe ich therapeutische Hilfe
gefunden. Zwar kann ich mit der Therapeutin
mal über meine Tochter reden, aber was ist
mit meinen Ängsten, Gefühlen und Fragen?
Es hat mir sehr geholfen dass ich als Mutter
bei Wirbelwind Unterstützung bekommen
habe. Auch hat mich die Beraterin in die
Schule begleitet und immer wieder gecoacht,
wenn es schwierig war.“ (Mutter, 35)

2. TELEFONKONTAKTE
GESAMTER UMFANG
Gesamtzahl der Telefonate:
Kontakte per mail, SMS
und „whats app“:

2867
327

„…Neues Selbstbewusstsein und Stärke, um
auch öfter mal Nein zu sagen und an mich
zu glauben, Zeit und Unterstützung, wenn es
mir wieder mal nicht so gut ging,…“
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3. PERSÖNLICHE BERATUNG
PERSÖNLICHE
BERATUNGSGESPRÄCHE
Gesamtzahl:

4. AUFTEILUNGEN

475

„Wirbelwind hat mir extrem viel gegeben.
Für mich persönlich hätte das keine andere
Institution leisten können. Ich bin jetzt 25.
Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich immer
wieder Kontakt mit Psychologen und Therapeuten. Mit 20 war ich dann auch das erste
Mal stationär untergebracht. In der Klinik hat
sich mein Zustand jedes Mal verbessert. Nach
Entlassung brauchte es nie lange, und ich
war wieder kurz vorm Suizid. Bei Wirbelwind
hat man mir geholfen, diesen Klinikkreislauf
zu durchbrechen. Mit einem offenen Ohr. Mit
Verständnis. Vor allem mit Zeit und Geduld.
Nicht zuletzt mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit.“ (Frau, 25)

„Wenn die Achtsamkeit
etwas Schönes berührt,
offenbart sie dessen Schönheit.
Wenn sie etwas Schmerzvolles
berührt, wandelt sie es um
und heilt es.“

5. ANGABEN ZU DEN TÄTERINNEN

ANZAHL DER ANFRAGEN
AUS DEN LANDKREISEN
(NUR KINDER- UND JUGENDBEREICH,
inkl. §8a/8b: DIE NICHT BERATEN
WERDEN KONNTEN)

Landkreis Neuburg-Schrobenh.
Landkreis Eichstätt

7
28

ANZAHL DER ANFRAGEN
AUS DEN LANDKREISEN
(NUR ERWACHSENE, DIE NICHT
BERATEN WERDEN KONNTEN)

Landkreis Pfaffenhofen
Landkreis Eichstätt
Landkreis Neuburg-Schrobenh.

12
23
9

„Wirbelwind ist für mich wie ein unzerstörbarer Regenschirm: immer wenn es in meinem
Leben gewittert und blitzt und hagelt, stelle
ich mich unter diesen Regenschirm, der von
äußerst kompetenten und menschlich korrekten Beraterinnen hergestellt wurde, und
kann so das Unwetter überstehen! Wenn es
Wirbelwind in meinem Leben nicht gäbe,
hätte ich die Sintflut an Problemen nicht so
gut (wenn überhaupt) überstanden...“ (Frau,
27)

„Danke für den
Achtsamkeitskurs. Dieses Foto
habe ich in sehr
achtsamer
Stimmung
eingefangen
und möchte
es Wirbelwind
schenken.“
C. I.
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Leiblicher Vater
Ziehvater
Großvater
Bruder
Ehemann/Partner
Freunde/ Bekannte
Arbeitskollege
Betreuer/Lehrkraft
Übergriffe unter Kindern
Ohne Angaben

21%
8%
6%
14%
9%
20%
6%
7%
8%
1%

„Wirbelwind war zunächst die Antwort auf
einen inneren Hilfeschrei nach Verständnis
ohne viele Worte, ohne Bewertung und „gute“ Ratschläge, nach Behandlung mit Respekt und Anonymität. Jetzt ist Wirbelwind
für mich eine Oase der konkreten, oft sehr
praktischen Hilfestellungen, ein Ort des Angenommenseins und des sehr persönlichen
Gesprächs, in dem keine Entscheidung bewertet, sondern nur durchgespielt wird. Das
Wissen der Therapeutin -ohne konkrete Details meinerseits- um den benötigten, besonderen Beistand, die erlebte Geschichte und
die schwierigen familiären Beziehungen, erleichtert die Arbeit ungemein und ist unabdingbar für meinen Heilungsprozess.“ (Frau,
52)

6. PRÄVENTIONSARBEIT
Workshops in Schulen
und anderen Institutionen
Elternabende in Kitas und Schulen
Fortbildungen für Fachteams
Selbstbehauptungskurse
für Kinder und Frauen
Achtsamkeitskurs
Infoveranstaltung

5
2
5
1
2

„… Kraft für meinen weiteren Lebensweg.
Besonders schön ist, dass hier nicht auf die
Uhr geschaut wird. Es darf solange dauern,
wie es dauert.“ (Frau, 57)
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DER 10-JAHRES-ÜBERBLICK
Die Frage, wovon die Anzahl der Beratungsfälle eines Jahres abhängt, lässt sich
mit Hilfe einer Übersicht über die Zahlen
der letzten 10 Jahre gut betrachten. Als
einzigen Faktor konnten wir die bereitgestellten Fachpersonalstunden erkennen.
Je mehr Stunden zur Verfügung standen,
desto mehr Hilfesuchende konnten die
Beratungsstelle erreichen. Deutlich erkennbar in dem Anstieg der Zahlen in
2011, dem Jahr, in dem die Finanzierung
durch die Stadt Ingolstadt deutlich verbessert und damit die Personalstunden
erhöht werden konnten. Wo ein „Plateau“

TELEFONKONTAKTE

zu finden wäre, wissen wir nicht. Die Tatsache, dass viele Zielgruppen „unseres“ Klientels weit unterrepräsentiert sind, zeigt,
dass dieses „Plateau“ noch lange nicht
erreicht ist. Zu nennen sind hierbei zum
Beispiel Menschen:
mit Migrationshintergrund
aus sozial schwachen Familien
mit körperlichen Einschränkungen
oder Lernschwierigkeiten
des männlichen Geschlechts
jenseits der Altersgrenze von 60
zeitnah nach einer Vergewaltigung

Im Folgenden die Entwicklung
der letzten 10 Jahre in Diagrammform:

BERATUNGSFÄLLE

14

PERSÖNLICHE BERATUNGSGESPRÄCHE
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ÖRTLICHE HERKUNFT

Zielsetzungen
der Handreichung sind:
• Stärkung der Handlungs- und Rechtssicherheit multidisziplinärer Fachkräfte
• Aufbau eines verbindlichen Kinderschutz-Netzwerks
• Transparenz über die Angebotsstrukturen im präventiven und
intervenierenden Kinderschutz (Kinderschutzkonzeption, S. 7)

Aus obiger Statistik wird erkennbar, dass es für Hilfesuchende aus den angrenzenden
Landkreisen zunehmend „eng“ wird, vor allem für Erwachsene. Aufgrund der vermehrten Anfragen aus der Stadt Ingolstadt und der gleichzeitig verweigerten finanziellen Beteiligung aus den Landkreisen haben wir Anfragen für Kinder und Jugendliche aus den
Landkreisen Eichstätt und Neuburg / Schrobenhausen konsequent an die Landkreise
zurückgegeben. Anfragen selbstbetroffener Erwachsener aus den Landkreisen Eichstätt,
Pfaffenhofen und Neuburg / Schrobenhausen haben wir nachrangig mit einer Warteliste
behandelt.

Die Kinderschutzkonzeption
der Stadt Ingolstadt
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Im November 2014 wurde die fertige „Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption für die Arbeit mit Kindern
im Alter von 0 bis 6 Jahren“ für die Stadt Ingolstadt den
Fachkräften der Stadt Ingolstadt in der Abschlussveranstaltung des Runden Tisches „Kinderschutz“ im Klinikum
Ingolstadt vorgelegt. In drei Runden Tischen und in zahlreichen Arbeitsgruppen wurde in intensiver Arbeit diese
Broschüre erstellt.

Neben einem Überblick über die Angebote
für (werdende) Eltern und Familien in Ingolstadt, ist das Kernstück dieser Broschüre die
Handreichung für die Fachpraxis. Im Kapitel
„Sensibilisierung von Fachkräften – Informationen zum Kinderschutz“ werden Punkte wie Statistik, Indikatoren für Risikofaktoren im Aufwachsen von Kindern, Umgang
mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung,
rechtliche Absicherung und weiteres Vorgehen behandelt.
Inhaltlich ist Wirbelwind Ingolstadt e.V. bei dem Punkt 3.2.4. „Wer kann mich beraten,
wenn ich bei der Einschätzung unsicher bin?“, S. 38, vertreten. Auszug aus dem Text:
„Zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, des Zugangs zur Familie und zur Vermeidung
von Blockadehaltungen der Sorgeberechtigten ist bei der Stadt Ingolstadt die „insoweit
erfahrene Fachkraft“ (ISEF) außerhalb des Jugendamtes angesiedelt. Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) kann diese Fachberatung wegen unvereinbarer Rollenkonfusion nicht
selbst leisten (vgl. Salgo 2014, S. 47)“ – wie im allgemeinen empfohlen wird (Anmerkung
von Wirbelwind Ingolstadt e. V.
Weiterhin heißt es: „In der Verantwortung der öffentlichen Jugendhilfe liegt es, Qualität
durch fachliche Kompetenz im Beratungsprozess sicher und somit ausreichend „insofern
erfahrene Fachkräfte“ (ISEF) zur Verfügung zu stellen. Die Gesetzgebung beschränkt sich
hierbei nicht ausschließlich auf Mitarbeiter des Jugendamtes, sondern lässt in diesem Zusammenhang auch die aktive Mitwirkung von externen Fachkräften zu.“
Als Ansprechpartner für anonyme Fallberatung hat Wirbelwind Ingolstadt e. V. eine Vereinbarung mit dem Jugendamt Ingolstadt und ist die zuständige Fachstelle für Verdachtsfälle auf sexuelle Kindesmisshandlungen.
Wirbelwind Ingolstadt e.V.
Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt
Am Stein 5, 85049 Ingolstadt, Telefon 08 41/ 1 73 53, Fax 08 41/ 9 31 26 14,
E-Mail: beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de
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Präventionsarbeit
bei Wirbelwind Ingolstadt e.V.
In der Satzung des Vereins ist unter dem Punkt „Zweck des Vereins“
auch das Thema Prävention niedergelegt. So lautet Punkt 2.2.:
„Der Zweck wird insbesondere
verwirklicht durch den Unterhalt einer öffentlich zugänglichen Beratungsstelle, durch die
 von sexualisierter Gewalt
unmittelbar und mittelbar
Betroffene Information,
Beratung und psychosoziale
Begleitung erhalten können.
 Öffentlichkeitsarbeit zu dem
Thema sexualisierte Gewalt
in Form von Vorträgen,
Ausstellungen und Dauerinformationen geleistet werden
kann.
 Institutionen informiert,
beraten und geschult werden
können.
 Prävention von sexualisierter
Gewalt geleistet wird“.

Um einen fachspezifischen Austausch von Daten und Informationen zu ermöglichen
gibt es ein Fachkräfteportal, in dem sich Fachkräfte aus der Stadt Ingolstadt anmelden
können. Die fortlaufende Moderation und Administration des Online-Fachkräfteportals
übernimmt die Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi).
Unter Punkt 8 gibt es Arbeitshilfen, wie zum Beispiel verschiedene Wahrnehmungsbögen
und eine Schweigepflichtentbindung. Diese werden auch über das Portal abrufbar sein.
Eine Fortschreibung der Kinderschutzkonzeption bis zur Volljährigkeit von Kindern ist geplant und wird voraussichtlich im Herbst 2015 abgeschlossen sein.
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Weitere Informationen unter: www.ingolstadt.de/koki

Der Verein nimmt diesen Auftrag
ernst, sieht sich aber immer wieder mit vielen Schwierigkeiten bei
der konkreten Realisierung konfrontiert. Das Zeitkontingent, das
Wirbelwind Ingolstadt e.V. für diese Arbeit aufgrund Finanzierung
zur Verfügung stellen kann, wird
immer geringer, da die Beratungsanfragen zunehmen. So waren wir
Ende 2014 gezwungen, fünf Ingolstädter Grundschulen abzusagen,
da die finanzielle Situation keine
kostenfreie Präventionsarbeit zuließ. Mit dem folgenden Brief haben wir versucht, den Schulen die
Situation zu erläutern:

Jahresbericht 2014
Sehr geehrte Damen und Herren
der Schulleitung, sehr geehrtes Kollegium,
Ihrer Frage nach Workshops für Schulklassen
im nächsten Jahr müssen wir leider eine Absage erteilen. Dies möchten wir Ihnen etwas
erläutern: Die finanzielle Situation des Vereins
hat sich vor drei Jahren zwar etwas entspannt,
da die Stadt Ingolstadt unsere Arbeit nun deutlich besser finanziert. Dies hat es uns ermöglicht, in den vergangenen zwei Jahren für die
Präventionsarbeit an Schulen eine Honorarkraft zu bezahlen. Leider hat der Zuschuss aber
nicht für eine feste Stelle im Bereich Prävention
ausgereicht, so musste der Verein sich mit dieser unbefriedigenden Übergangslösung zufriedengeben.
			
Die beiden hauptamtlichen Beraterinnen sind
mit der Beratungsarbeit ausgelastet, sodass
keine zeitlichen Kapazitäten für Präventionsarbeit frei waren und sind.
Um dem fachlichen Anspruch an Präventionsarbeit an Schulen gerecht zu werden, ist ein bestimmter Zeitaufwand notwendig, ansonsten
hat diese Arbeit nur „Alibicharakter“.
(Über die Wirksamkeit von Präventionsarbeit
können Sie in der Expertise von Prof. Kindler:
„Evaluation der Wirksamkeit präventiver Arbeit
gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und
Jungen“, AMYNA e.V., München 2003, nachlesen).
Professionelle Präventionsarbeit beim Thema
sexualisierte Gewalt macht nur dann Sinn,
wenn eine Anbindung an eine Fachberatungsstelle gewährleistet ist und Kinder, Eltern und das pädagogische Fachteam auf
unterschiedliche Weise geschult und mit einbezogen werden (Kriterien für fachliche Präventionsarbeit können Sie nachlesen unter:
www.dgfpi.de/broschueren-zu-qualitaetsstandards.html ).
(Fortsetzung – bitte umblättern!)
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Die Einbeziehung dieser drei Ebenen ist unser Mindeststandard. Bessere Wirkungen erzielt man mit mehreren Workshop – Einheiten pro Klasse. Gut sind drei Termine –
ideal wären sieben Termine, so dass jedes
„Präventionsprinzip“ in einer Einheit Thema
sein könnte; entsprechend dem Aufbau unserer Präventionsmappe für Grundschulen.
(https://sites.google.com/site/wirbelwindingolstadt/info-bereich/material-anfordern/
informationen-fuer-fachkraefte).
Die aktuelle finanzielle Situation des Vereins ist
angespannt und ermöglicht es uns nicht, die
Honorarkraft weiterhin zu bezahlen. Für einen
entsprechenden Zuschuss, den wir vor über
einem Jahr bei der Stadt Ingolstadt für Personalkosten beantragt haben und mit dem wir
fest gerechnet haben, erhielten wir zwar eine
Zusage, aber leider keine exakte Endsumme
und keinen Fixtermin der Überweisung.
Aus dieser Situation ergibt sich die Konsequenz,
dass der Verein die Präventionsarbeit nur anbieten kann, wenn die Schulen die anfallenden Kosten in voller Höhe selbst übernehmen.
Wir würden uns freuen, wenn die Schulen auch
an anderer Stelle ihren Bedarf anmelden würden, wie zum Beispiel in Schulleiterkonferenzen
mit Vertretern der Stadt Ingolstadt.

Mit freundlichen Grüßen
Wirbelwind Ingolstadt e. V.
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In diesem Jahresbericht möchten
wir nun die Punkte, auf die im Brief
hingewiesen wurde ausführlicher
erläutern
 Wirksamkeit
von Präventionsarbeit (1)
 Qualitätskriterien
von Präventionsarbeit (2)
 Präventionsprinzipien (3)
 Das „Präventionspaket“
von Wirbelwind
Ingolstadt e. V. (4)

Wirksamkeit von
Präventionsarbeit
gegen sexualisierte
Gewalt an Kindern
2003 erstellte Dr. Heinz Kindler
(Dipl. Psych.) eine Expertise zur
„Evaluation der Wirksamkeit präventiver Arbeit gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen“, die von „AMYNA e.V. – Institut zur Prävention von sexuellem
Missbrauch“ in Auftrag gegeben
und publiziert wurde.

Präventionsprogramme,
die sich direkt an die Kinder
wandten
In einer Metaanalyse wurden die
übergeordneten Ziele, Information
über sexuellen Missbrauch, Erlebnisse Vertrauenspersonen weiterzuerzählen, und Erkennen von tatsächlich übergriffigen Situationen,
hin verglichen. Wenn die Kinder
etwas tun konnten, zwischen 5 –
8 Jahren waren und praktische

Übungen durchgeführt wurden, liegen die
Effektstärken bei 1,2. Im Vergleich dazu
liegt die mittlere Effektstärke bei Psychotherapie mit Kindern etwa bei 0,7. Keine Rolle spielte es, ob die Arbeit mit den
Kindern durch eine vertraute Lehrkraft oder
eine externe Fachperson geleistet wurde.
Bei einer längeren Programmdauer zeigten sich bessere Lerneffekte. So liegt die
Effektstärke bei einer einmaligen Veranstaltung bei 0,5. Bei mehr als drei Veranstaltungen bei 1,5. Die Präventionsprogramme wurden von den teilnehmenden
Kindern als überwiegend positiv erlebt,
langfristig negative Auswirkungen wurden nicht gefunden. Zeitweise kam es zu
einer gewissen „Aufgeregtheit“, was mit
einer grundsätzlichen Auseinandersetzung
mit der Thematik zu tun hatte. Die Frage,
inwieweit durch die Präventionsarbeit die
tatsächliche Auftretenswahrscheinlichkeit
von sexuellem Missbrauch gesenkt werden
kann, bleibt nach wie vor offen, da sie sich
kaum untersuchen lässt. Allerdings geht
man davon aus, dass durch Präventionsprogramme nicht selten Disclosureprozesse (Offenlegung des Missbrauchs durch
betroffene Kinder) gefördert werden.

Präventionsansätze, die
nicht-missbrauchende Bezugspersonen (Eltern) einbezogen
Eine internationale Forschungsübersicht
hat gezeigt, dass Eltern oft unrichtige Vorstellungen hatten. Demnach unterschätzten Eltern die tatsächliche Prävalenz von
sexuellem Missbrauch, vor allem von Familienangehörigen und Bekannten im familiären Umfeld. Viele Eltern gaben an, sich
überfordert zu fühlen mit der Thematik.
Nach Präventionsveranstaltungen fühlten
sich Eltern eher befähigt, mit ihren Kindern
zu sprechen, sie berichteten von positiven
Kommunikationseffekten. Die stärksten Effekte zeigten sich, wenn Eltern und Lehrkräfte zusammenarbeiteten.

Präventionsansätze, die sich an
pädagogische Fachkräfte wandten
Untersuchungen in mehreren Ländern
zeigten, dass Lehrkräfte schulischen Präventionsprogrammen mehrheitlich positiv
gegenüber standen, auch wenn sie sich
nicht ausreichend qualifiziert sahen, im
Unterricht die Inhalte umzusetzen. Auch
bestand große Unsicherheit über geeignete Ansprechpartner im Verdachtsfall.
Nach Fortbildungsmaßnahmen stieg die
Interventionsbereitschaft der Lehrkräfte.
Die empfundene Wahrnehmungs- und
Handlungssicherheit war erhöht und es
wurde auch neues Wissen über Warnhinweise vermittelt. Insgesamt besteht wenig
Zweifel daran, dass Fortbildungen einen
positiven Beitrag leisten können.

Qualitätskriterien von
Präventionsarbeit zu
sexualisierter Gewalt
(aus dem Flyer der Deutschen Gesellschaft
für Prävention und Intervention)

Welche Qualitätskriterien für präventives
Arbeiten gegen sexualisierte Gewalt müssen die Institutionen und die dort arbeitende Fachkräfte erfüllen?
Die Entwicklung von Präventionskonzepten oder
-programmen gegen sexualisierte Gewalt an
Mädchen und Jungen war immer eng verknüpft
mit einer kritischen Auseinandersetzung über
die Wirkung von Prävention und mögliche
ungewollte Nebenwirkungen (vgl. Kavemann,

1997 • Lohaus/Larisch 1997; Bange 2002).

Erforderliche Kenntnisse
• muss die Möglichkeit einer kompetenten und klar strukturierten Intervention
beinhalten.
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• Wissen um die aufdeckende Wirkung
von Prävention
• Kenntnisse über die lokal bzw. regional
vorhandenen Interventionsstrukturen
und Unterstützungsangebote und
deren Arbeitsweise sowie persönlicher
Kontakt zu diesen Einrichtungen.
Erforderliche Fähigkeiten
Bereitschaft zur kontinuierlichen fachspezifischen Fort- und Weiterbildung
• Bereitschaft kritisch zu prüfen, wie
im eigenen Arbeitsumfeld mit dem
Thema der sexualisierten Gewalt
umgegangen wird.
Standards über „Grundwissen“
• Wissen über Entstehung und
Bedeutung von sexualisierter Gewalt
• Wissen um die eigene fachliche
Zuständigkeit und persönliche Grenzen.
• Wissen um die Notwendigkeit zielgruppenorientierter Präventionsansätze
Zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt
muss ein ausreichendes „Grundverständnis“
über diese Form der Gewalt bestehen.

Inhaltliche Qualitätsstandards
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Der Kurs ist so angelegt, dass die Kinder
ermutigt und nicht verängstigt werden.
Alles im Kurs ist freiwillig, Kinder müssen
nicht alle Übungen mitmachen. Inhaltliche
Priorität hat das, was die Kinder einbringen. Das Motto ist: Sich zu wehren ist ein
Recht, kein Muss. So bleibt die Verantwor-

tung beim Täter. Es wird vermittelt, was realistisch machbar ist, damit es keine Selbstüberschätzung oder Schuldübernahme
gibt. Es gibt keine Leistungsabfrage. Es
werden keine Überraschungsangriffe oder
„Ernstfallerprobungen“ durchgeführt. Zentral für das Vorgehen sind die individuelle
Befindlichkeit und die eigenen Möglichkeiten jedes Kindes. Der Erfahrungsaustausch der Kinder untereinander ist ein
wesentliches Element. Körperliche Techniken zur Selbstverteidigung machen nur
einen kleinen Teil aus.
Erlebtes Lernen –
Keine Patentrezepte

Grundlagen der Elternbildung
Alle Eltern, die einen Elternabend besuchen, können unterschiedlich persönlich
mit sexueller Gewalt zu tun haben.
Inhalte:
• Aufklärung und Information
über sexualisierte Gewalt,
Basiswissen über Krisenintervention
• Hilfen für betroffene Kinder, Eltern und
andere Bezugspersonen, Kenntnis der
Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort
• Basiswissen über Prävention
und Umsetzung einer präventiven
Erziehungshaltung

Fortbildungen für Fachkräfte
Fortbildung im Sinne der nachfolgenden
Ausführungen umfasst einen begrenzten
Zeitraum, der in Abgrenzung zu Informationsveranstaltungen oder Workshops von
einem Tag bis zu einer Woche reichen kann.
Basiswissen:
Definition sexualisierte Gewalt/
sexueller Missbrauch
Wo fängt sexueller Missbrauch an?
Was ist strafbar?
Ausmaß: Verteilung von Tätern
und Opfern nach Geschlecht,
sozialem Kontext, Dauer des
Missbrauchs, sexualisierte Gewalt
innerhalb und außerhalb der
amilie, besondere Risikogruppen

Die sieben Präventionsprinzipien in der
direkten Arbeit mit Kindern:
(aus der „Präventionsmappe für Grundschulen“ von
Wirbelwind Ingolstadt e. V., 2002)

• Körperwahrnehmung:
Lernziel: Mein Körper gehört mir!
• Selbstvertrauen:
Lernziel: Ich darf „Nein“
sagen!
• Hilfe holen:
Lernziel: Was tun, wenn
„Nein“ sagen nicht hilft?
• Selbstreflexion:
Lernziel: Ich kann meinen
Gefühlen trauen

Wie fühle ich
mich an?
Wo fange ich
an, wo höre
ich auf? Wie
verändert sich
mein Körper?

Differenzierung
zwischen
Petzen und
Erzählen

Theorien zur Entstehung von
sexualisierter Gewalt und
Diskussion ihrer Bedeutung

• Ängste abbauen:
Lernziel: Es gibt gute und
schlechte Geheimnisse!

Täter/Täterinnen und Täterstrategien:
Groomingprozess / Planung

• Menschenrecht für Kinder:
Lernziel: Auch Kinder haben Rechte!

Auswirkungen sexualisierter Gewalt
auf die Betroffenen.

• Geschlechterdifferenzierung:
Lernziel: Mädchen und Jungen sind
verschieden, aber gleichwertig!

Spezielleres Wissen:
Rechtliche Grundlagen
Verdachtsabklärung
Interventionsregeln

Elternbildung wird manchmal
als Kritik an der familiären Erziehung
aufgefasst, belehrt und mischt
sich in die Privatsphäre fremder
Menschen ein.

Präventionsprinzipien

Klären der eigenen Rolle / Aufgabe /
Kompetenz im Hilfesystem
Familiendynamik
bei intrafamilialer Gewalt
Geschlechtsspezifische Auswirkungen

Das „Präventionspaket“ von
Wirbelwind Ingolstadt e. V.
Für Schulen, Kitas und andere Einrichtungen bietet Wirbelwind Ingolstadt e.V. das
sogenannte „Präventionspaket“ an. Dies
besteht aus:
• Teamfortbildung (auch einzeln buchbar)
• Elternabend
• Kinderworkshop
Kosten je nach Größe der Einrichtung / Zeitaufwand
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Ermutigende Lesung
Im Mai 2014 fand eine „ermutigende Lesung“ aus dem Buch: „DURCH DICHTE
DORNEN“ von dem Ehepaar Ellen und
Siegfried Rachut im Backhaus in Gaimersheim statt. Als Schirmherrin fungierte
Gaimersheims Bürgermeisterin, Andrea
Mickel. Die Moderation übernahm Andrea Teichmann.

Zu den Personen:
Ellen Rachut, geb. 1939 und ihr Mann
Siegfried Rachut, geb. 1942, sind seit 1965
verheiratet, haben eine Tochter und einen
Sohn. Als Folge sexueller Gewalterfahrung
in der Kindheit musste Ellen Rachut nach 30
Jahren Schuldienst den Lehrberuf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Nach
längerer, abgeschlossener Therapie fühlt sie
sich geheilt und engagiert sich seit 1996
als Betroffene sexueller Gewalt. Nach seiner
Pensionierung brachte sich auch Siegfried
Rachut hier mit ein. Beide zusammen führen
erfolgreich eine Ausstellung, Workshops für Betroffene sexueller Gewalt und ihre Partner,
Lesungen, Vorträge und außerdem Tagungen für professionelle Helfer durch.

• Ein vollkommen verdrängtes Trauma
drängt nach mehr als 30 Jahren wieder
ins Bewusstsein.
• Die Therapie: Zuerst wird rein sachlich
das Geschehen hervorgeholt und neu
bewertet. Erst in einem zweiten Schritt
lässt der Körper auch die dazugehörigen Gefühle zu.
• Ich muss selbst aktiv an der Heilung mitwirken, habe aber auch Helfer/innen.
• Ich wachse wieder in ein heiles Leben
hinein.
Nach jedem Teil hatten die Gäste Gelegenheit, Fragen zu stellen oder mit dem Paar
ins Gespräch zu kommen, was rege angenommen wurde.

KOMMENTAR
Andrea Mickel:

„Mit Schwierigkeiten kämpfen, innere Blockaden überwinden, um das "Unsagbare” in Worte zu fassen, um
die eigene Lebensgeschichte zu begreifen. Ellen Rachut
beschreibt empfindsam den schmerzvollen Prozess der
Bewusstwerdung und der Überwindung des von ihr
erlebten Missbrauchs. Ein Therapieverlauf, der anderen
Menschen Mut machen soll.“

Auszug aus dem Nachwort zur Neuherausgabe des Buches im Jahr 2006:
„Wie oft habe ich von Betroffenen gehört, dass sie sich schuldig fühlen und
sich schämen. Auf gar keinen Fall sollen
Familie, Freunde oder Kollegen von ihrer
Geschichte erfahren! Deshalb war es für
mich wie ein großes »Knoten-platzen«, als
ich zum ersten Mal in einer Rede vor
großem Publikum voller Überzeugung den
Satz aussprechen konnte: Wir müssen
nicht schweigen oder uns gar für ein Verbrechen schämen, das nicht wir begangen haben. Allein die Täter und Täterinnen sind dafür verantwortlich. Der Schuldgedanke und das Schämen-müssen gehören nicht mehr zu mir. Wir möchten
möglichst vielen Menschen die Augen
öffnen, diese Wahrheit zu akzeptieren.“

„Immer wieder habe ich in
den vergangenen Monaten
an die beeindruckende Lesung von Ellen und Siegfried
Rachut bei uns im Backhaus
gedacht. Mit diesen entsetzlichen Erfahrungen so offen
umzugehen erfordert viel
Mut. Für Frau Rachut war es
der richtige Weg und hat
sicherlich auch vielen anderen Betroffenen geholfen.
Vielen Dank an die Verantwortlichen von Wirbelwind
Ingolstadt e. V., die diese
nachdenklich stimmende
Veranstaltung zu uns nach
Gaimersheim gebracht haben.“

Und davon erzählte das Ehepaar sehr authentisch, mit großer Offenheit und ohne Berührungsängste an diesem Abend.

Dies ist dem Ehepaar Rachut auch in Gaimersheim sehr gut gelungen und die
Rückmeldungen der rund 50 Zuhörern
waren durchweg positiv! Eine Wiederholung wurde von einigen gewünscht und
wir werden versuchen, diesem Wunsch
bald nach zu kommen.

Aus dem Klappentext des Buches:
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Die Lesung war in mehrere Abschnitte
unterteilt:
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Ein gemeinsames Projekt vom Frauenhaus Ingolstadt und Wirbelwind:

Aktionstag zum Thema GEWALT

Fachtag am 17.12.2014 im Berufsbildungszentrum (BBZ)
des Klinikums Ingolstadt mit rund 150 Auszubildenden
Nach ausführlichen Vorbereitungen war es Mitte Januar endlich soweit: Der Aktionstag
zum Thema Gewalt begann morgens um 8.30 Uhr mit der Begrüßung im Festsaal des
Klinikums von Herrn Schweiger, Leiter des Pflegebereichs des BBZ, und durch die Organisatorinnen Vera Schoen für das Frauenhauses Ingolstadt und Barbara Stichlmair für Wirbelwind Ingolstadt e.V.
Mit einem Fragebogen konnten die TeilnehmerInnen sich gleich zu Beginn einige Gedanken machen, welche unterschiedlichen Situationen für sie persönlich eine Grenzüberschreitung oder verschiedene Formen von Gewalt beinhalten.
Danach ging es in verschiedene Workshops und in einen Mitmach-Parcour mit sechs Stationen rund ums Thema. Viele Fachleute hatten sich bereit erklärt 90-Minuten-Workshops
zu Ihren Themen zu halten und waren für alle Fragen der Anwesenden offen. Nochmal ein
herzliches Dankeschön dafür!
Es gab einen Workshop zu Nähe-Distanz und Gewaltfreier Kommunikation durch Manfred
Peischl, Dozent am BBZ, Gerhard Braun von der Polizeiinspektion Ingolstadt vermittelte
Hintergründe und sinnvolle Verhaltensstrategien zum Thema Zivilcourage, Silke Wirth, die
Beauftragte für Frauen und Kinder des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, nahm sich des
Themas Sexualisierter Gewalt an. Zudem stellte Marianne Frinken die Arbeit im Frauenhaus vor und Barbara Stichlmair hielt ein Kurzseminar zum Thema „Geschlecht & andere
Behinderungen“.
Der Mitmach-Parcour wurde durch Vera Schoen und ihre Kolleginnen betreut. Die jungen Frauen und Männer konnten in kleinen Gruppen folgende Stationen erleben und
erarbeiten: Typisch Mann – typisch Frau, Arten von Gewalt, Gewalt in der Werbung, eine
Beziehungsgeschichte zum Thema Häusliche Gewalt und ein Kurzfilm zum Thema.
Der Abschluss fand in einem Reflexionsraum
statt, wobei Licht und Steine dabei halfen, erhellende Lernerfahrungen wie auch schwere
oder harte Erkenntnisse zum Thema Gewalt in
all seinen Facetten zu benennen und auf einer
Karte geschrieben als Rückmeldung im Raum zu
lassen.
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Für viele TeilnehmerInnen war die Auseinandersetzung bestürzend und machte traurig, wütend
und hilflos. Wir als Mitveranstalterinnen von Wirbelwind hoffen sehr, dass wir im Rahmen des
Projektes unseren Beitrag leisten konnten, um
den Fokus des zukünftigen Pflegepersonals für
die unterschiedlichen Formen von Gewalt zu
schärfen, damit Gewalt als solche erkannt und
sensibel und achtsam damit umgegangen wird.

„Gewalt gegen Frauen
verletzt uns alle“
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Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ruft Bundesfrauenministerin Schwesig mit einer Selfie Aktion zur Bekanntmachung des Hilfetelefons auf. Seit
mehr als 30 Jahren setzen sich Menschen weltweit am 25. November für die Beseitigung
von Gewalt und Diskriminierung an Frauen ein. So auch in Deutschland, wo Gewalt gegen Frauen leider noch immer zum Alltag gehört. Einer aktuellen Studie der Europäischen
Union zufolge ist etwa jede dritte Frau in Deutschland von körperlicher oder sexueller
Gewalt betroffen.
Mit dem 2013 eingerichteten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wird betroffenen Frauen
erstmalig auch eine bundesweite 24-Stunden-Beratung angeboten, die kostenlos eine
anonyme und niedrigschwellige Erstberatung in 15 Sprachen ermöglicht. „Frauen, die Unterstützung suchen, finden beim Hilfetelefon Tag und Nacht eine kompetente Ansprechpartnerin, die ihnen dabei hilft, die nächsten Schritte zu gehen und sich aus der Gewaltsituation zu lösen“, erklärte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Manuela Schwesig. Zu diesem Thema hat ihr Ministerium auch die Broschüre: „Gewalt
gegen Frauen in Paarbeziehungen“ herausgegeben…

Das Vorwort stammt von Martina Schwesig:
„Entgegen vielen Vorurteilen hat häusliche Gewalt gegen Frauen
nichts mit Herkunft, Bildung oder Einkommen der Betroffenen zu
tun. Die Forschung belegt, dass jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt durch den eigenen Partner erlebt. Und dieser Befund
gilt leider nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, wie
die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Europäischen Grundrechteagentur (FRA) aus dem Jahre 2014 zeigen. 22 Prozent der befragten
Frauen berichteten, dass sie mindestens einmal im Leben Gewalt
durch einen früheren oder aktuellen Partner erlebt haben. Häufig
beginnt oder eskaliert häusliche Gewalt in Zeiten, die durch Veränderungen in der Lebens- und Beziehungssituation geprägt sind.
Auch wenn solche Gewalterfahrungen oft im Verborgenen bleiben: Gewalt wird vom Staat
nicht toleriert und ist strafbar. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, gewaltfrei zu leben. Eine Politik, die Frauen durch Prävention wirksam vor Gewalt schützen und gewaltbetroffene Frauen
bestmöglich unterstützen will, braucht zunächst einmal verlässliche Informationen. Mit den
Ergebnissen der hier vorliegenden Studie ist es gelungen, Daten zu gewinnen, die nicht nur Hinweise auf Ausmaß und Schwere der Gewalt geben, sondern auch auf die Zusammenhänge
ihrer Entstehung, auf gewaltfördernde Faktoren und auf die vielfältigen Folgen von psychischer,
physischer und sexueller Gewalt. Um Frauen den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern, hat
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein bundesweites Hilfetelefon
„Gewalt gegen Frauen“ eingerichtet. Unter der Rufnummer 08000 116016 und über die Website
www.hilfetelefon.de können Frauen, die unter Gewalt leiden, aber auch Menschen aus dem sozialen Umfeld rund um die Uhr kostenfrei und in mehreren Sprachen kompetente Beraterinnen
erreichen. Sie erhalten anonym und vertraulich eine erste Beratung und Kontakt zu Unterstützungseinrichtungen, die sie bei weiteren Schritten professionell begleiten. Das Hilfetelefon ist
ein Beispiel für die konsequente Umsetzung von Forschungsergebnissen in politisches Handeln.
Ich hoffe sehr, dass möglichst viele betroffene Frauen diese Hilfe in Anspruch nehmen und so
ihren Weg in ein gewaltfreies Leben finden!“
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Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
weitet Online-Beratung aus
Der neue Sofort-Chat
– einfach und direkt
Mit der Einrichtung eines
so genannten SofortChats Ende 2014 hat
das Hilfetelefon „Gewalt
gegen Frauen“ sein Beratungsangebot im Netz
ausgeweitet. Und damit einen äußerst niedrigschwelligen Zugang
zur Online-Beratung geschaffen. Auf diese Weise
sollen noch mehr Betroffene erreicht werden.
Egal ob von Zuhause,
von unterwegs oder in
einer akuten Notsituation. Frauen, die von
Gewalt betroffen oder
bedroht sind, können in
der Online-Beratung des
Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ jetzt noch
schneller und unkomplizierter Hilfe erhalten.
Mit nur einem Mausklick
gelangen Betroffene von
Gewalt zum Einzel-Chat
mit einer erfahrenen Beraterin – ganz ohne Anmeldung und Termin.
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„Mit dem neuen Angebot richten wir uns an
diejenigen, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, zum Telefonhörer zu greifen“, betont
Petra Söchting, Leiterin des Hilfetelefons.
Die Kommunikation im
Chat sei weniger direkt
als der Kontakt am Telefon. „Vielen von Gewalt
betroffenen Frauen fällt
es so leichter, sich einer

Beraterin anzuvertrauen“, so Söchting. „Anders als am Telefon kommen Frauen im Chat schneller auf ihr Anliegen zu
sprechen. Sie sind zeitlich und räumlich flexibel, können
den Beratungsverlauf selbstbestimmter gestalten und sich
bei den Antworten mehr Zeit nehmen.“ Der Sofort-Chat ist
täglich zwischen 12 und 20 Uhr erreichbar. Er ergänzt die
Online-Beratungsangebote des Hilfetelefons „Gewalt gegen
Frauen“, zu der die Beratung per E-Mail und der Termin-Chat
zählen. Beraten wird – wie am Telefon – zu allen Formen
von Gewalt, anonym und kostenlos. Eine Registrierung ist
nicht erforderlich. Ein Symbol auf der Startseite hilfetelefon.
de zeigt an, ob der Chat gerade frei (grün) oder belegt (rot)
ist. Wartezeiten werden überbrückt, indem die Beraterin die
Chat-Anwärterin in ein virtuelles Wartezimmer führt und
über die voraussichtliche Wartezeit informiert.

Kompetent und sicher beraten
„Im Chat herrschen andere Regeln als am Telefon“, betont
Söchting. „Wir haben daher alle Fachkräfte, die im Chat und
per E-Mail beraten, in der Online-Beratung geschult. Sie leis-
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ten dort genauso kompetent wie am Telefon psychosoziale Beratung sowie Krisenintervention und vermitteln auf Wunsch
an
Unterstützungseinrichtungen vor Ort
weiter, etwa an eine
Frauenberatungsstelle
oder ein Frauenhaus
in der Nähe.“ Um Frauen, die sich vertraulich an das Hilfetelefon wenden, nicht zu
gefährden, gelten die
hohen
Sicherheitsstandards der OnlineBeratung auch für
den Sofort-Chat. Die
Datenübertragung ist
in einem besonders sicheren Standard verschlüsselt; Gesprächsverläufe werden beim
Verlassen des Chats
automatisch gelöscht.
Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wurde im März 2013 beim Bundesamt für Fa-milie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) eingerichtet. Unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 116 016 und über die barrierefreie Webseite www.hilfetelefon.de
stehen mehr als 60 Beraterinnen betroffenen Frauen, Angehörigen und Fachkräften
bei allen Fragen zur Seite. Als erstes bundesweites Beratungsangebot ist das Hilfetelefon
Tag und Nacht erreichbar. Sprachbarrieren gibt es nicht: Jederzeit können Dolmetscherinnen für 15 Sprachen zu den Gesprächen zugeschaltet werden. Auch Hörbeeinträchtigte Menschen können das Hilfetelefon mittels eines Gebärdensprachdolmetschdienstes
kontaktieren. Allein 2013 gab es mehr als 47.000 Kontakte zum Hilfetelefon. Rund 19.000
Personen wurden per Telefon, Chat oder E-Mail beraten, darunter waren mehr als 12.000
betroffene Frauen, die Unterstützung suchten. Besonders häufig war häusliche Gewalt
Anlass der Gespräche. Oft hatten die Ratsuchenden noch nie mit jemandem über ihr
Problem gesprochen. Gewalt gegen Frauen ist ein gravierendes Problem in Deutschland.
Rund 35 Prozent aller Frauen in Deutschland sind mindestens einmal in ihrem Leben von
physischer und/oder sexueller Gewalt betroffen – so das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Europäischen Grundrechteagentur. Doch nur circa 20 Prozent dieser Frauen
wenden sich an eine Beratungsstelle. Das Hilfetelefon unterstützt, bestärkt und ermutigt
Frauen, die nächsten Schritte zu gehen und sich aus der Gewaltsituation zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hilfetelefon.de.
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Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderlinie „Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten“.

„Sexualisierte Gewalt im Sport“
SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN IM ORGANISIERTEN SPORT
IN DEUTSCHLAND

ANALYSE VON URSACHEN, PRÄVENTIONS- UND
INTERVENTIONSANSÄTZEN BEI SEXUALISIERTER GEWALT
„Sport ist im Verein am schönsten” – so lautet das weit verbreitete Motto des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB), und in der Tat ist der Sportverein der beliebteste Ort
für sportliche Aktivität in Deutschland. Der DOSB zählt 27,8 Millionen Mitgliedschaften
in mehr als 91.000 Sportvereinen. Seine Jugendorganisation, die Deutsche Sportjugend
(dsj), repräsentiert mit über 10 Millionen jungen Menschen den größten freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Der organisierte Sport stellt einen wichtigen Sozialisationsrahmen in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung von Heranwach-senden
dar. Die im Sport entstehende Nähe und Bindung kann jedoch missbraucht werden
und birgt dann die Gefahr sexualisierter Übergriffe. Seit 2010 engagieren sich der DOSB
und die dsj verstärkt für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport (vgl. Rulofs,
2011). Am 1. Oktober 2014 begann das Institut für Soziologie und Genderforschung der
Deutschen Sporthochschule ein umfangreiches Forschungsprojekt zum Kinderschutz im
Sport. Das Projekt unter dem Titel „Schutz von Kindern und Jugendlichen im deutschen
organisierten Sport“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert
und ist ein Verbundprojekt der Deutschen Sporthochschule, der Deutschen Sportjugend
und dem Universitätsklinikum Ulm. Die Verbundkoordination liegt bei der Kölner Sportuniversität.
In Deutschland existiert bislang nur eine Pilotstudie zur Erforschung von sexualisierter Gewalt im Sport. Klein & Palzkill (1998) generierten auf der Basis von qualitativen Interviews
erste Einsichten in die Problematik, wobei sie den Fokus auf Gewalt gegen Mädchen und
Frauen im Sport richteten. Im internationalen Raum ist die Forschungslage differenzierter (vgl. Fasting & Brackenridge, 2009; Brackenridge & Fasting, 2005; Brackenridge, 2001).
Allerdings lassen sich die Befunde der internationalen Studien nicht ohne Weiteres auf
den freiwillig organisierten Sport in Deutschland übertragen. Bislang fehlen hier noch
gesicherte Forschungserkenntnisse in Bezug auf Ausmaß und Art des Problembereichs,
die Ursachen und Entstehungsbedingungen von sexualisierter Gewalt und den Umsetzungsstand von Präventionsmaßnahmen in Sportorganisationen.
Das Verbundvorhaben basiert auf einer multidisziplinären Perspektive. Zur Analyse der
Entstehungsbedingungen von sexualisierter Gewalt im Sport werden als Bezugstheorien akteur- und organisationssoziologische Arbeiten zu Handlungsorientierungen und
Dynamiken im Wett-kampfsport sowie zur Konstruktion von Geschlechterverhältnissen
im Sport genutzt. Des Weiteren werden allgemeine Arbeiten über die Entstehungsbedingungen von sexualisierter Gewalt in Institutionen berücksichtigt sowie soziologische
Arbeiten über Steuerungs- und Veränderungsprozesse in Sportorganisationen. Mit Blick
auf den internationalen Forschungsstand orientiert sich das Projekt an dem sportbezogenen Modell der Activitation States (nach Brackenridge et al., 2005), das in Großbritannien
bereits zur Analyse von Sportorganisationen erprobt wurde.

FORSCHUNGSZIELE:
• Erfassung von Ausmaß und Art des
Problembereichs sexualisierter Gewalt im
organisierten deutschen Sport
• Erhebung von Bedingungen und
Ursachen zur Entstehung von
sexualisierter Gewalt im Sport
• Analyse der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen sowie der förderlichen und
hemmenden Rahmenbedingungen ihrer
Implementation
• Weiterentwicklung und Ausbau der
Maßnahmen zur Prävention sexualisierter
Gewalt im deutschen Sport

Literaturhinweise: Brackenridge, C. (2001).
Spoilsports. Understanding and preventing
sexual exploitation in sport. London/New York:
Routledge. • Brackenridge, C., Pawlaczek, Z.,
Bringer, J.D., Cockburn, C., Nutt, G., Pitchford, A.,
Russel, K. (2005). Measuring the impact of child
protection through Activation States. Sport,
Education and Society, 10, 2, 239-256. • Klein,
M. & Palzkill, B. (1998). Gewalt gegen Mädchen
und Frauen im Sport. Düsseldorf: Ministerium
für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
des Landes Nordrhein-Westfalen. • Fasting, K.
& Brackenridge, C. (2009). Coaches, sexual harassment and education. Sport, Education and
Society, 14 (1), 21-35. • Rulofs, B. (2011). Gegen
sexualisierte Gewalt im Sport – Kommentierter Handlungsleitfaden für Sportvereine zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen. Frankfurt: Deutsche Sportjugend im DOSB (Hrsg.)
(unter Mitarbeit von: H. Brandi, G. Busch, K.
Gramkow, J. Hunz, M. Korn, N. Rittgasser, D.
Sahle, K. Witte, J. Becker, J. Hunz, P. Lautenbach,
B. Suthues).

Formular
Vereinsmitgliedschaft

Meine Daten / Adresse:
Name:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:
E-Mail (wenn möglich) :
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WEITERE ANGABEN SIEHE RÜCKSEITE – BITTE WENDEN!

Gewaltprävention | Notphon | Fachberatung bei sexualisierter Gewalt

w w w. w i r b e l w i n d - i n g o l s t a d t . d e

| Telefon 08 41 / 173 53

Gewaltprävention | Notphon | Fachberatung
bei sexualisierter Gewalt für die Region 10

Am Stein 5, 85049 Ingolstadt
Telefon 0841/17353

E-Mail: beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de

 Ich möchte den Verein unterstützen und trete hiermit Wirbelwind Ingolstadt e. V. als Mitglied* bei.

Einzugsermächtigung:
Ich bin damit einverstanden,
dass mein Beitrag in Höhe von:
 25 € (Mindestbeitrag)  50 €
 75 €
 100 €
 anderer Beitrag:
€
 monatlich
 halbjährlich

*

 vierteljährlich
 jährlich

von folgendem Konto abgebucht wird:
IBAN:
BIC:

Datum, Unterschrift

Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Bereits bezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet.

